
 

 

 

 

 

 

Protokoll TeamOkratie vom 22. November 2016 

in St.Johannis 
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Protokoll TeamOkratie 22.11.2116 in St. Johannis 

 

Begrüßung durch Rebecca 

Es sind 13 Mitarbeiter anwesend. 

 

Verabschiedung des letzten Protokolls  

Das Protokoll der letzten TeamOkratie wird einstimmig verabschiedet. 

 

Berichte 

 Bericht aus der VV: 

Alle Ehrenamtlichen aus dem Kirchenkreis treffen sich zu einer 2 Stunden langen Sitzung. 

Letztes Mal wurde der Freizeit-Award vergeben, bei dem Buchholz mit dem Konfi-Camp 

gewonnen hat.  

Es wurde ein neues Motto vorgestellt: „Bunter Block, Laut für Toleranz“ 

Das Fair-Trade-Plakat wurde vorgestellt und wird in den kommenden Wochen überarbeitet. 

 

Freie Stelle in der Jugendarbeit: 

Martin Müller-Trau wird diesen Sonntag (27.11.2016) um 11:00 Uhr in Holm-Seppensen 

verabschiedet. Als Geschenk ist ein Apfelbaum geplant. 

Der/die neue Kollege/in wird frühestens im Sommer erwartet. 

 

Berichte aus dem KJR oder dem Jugendrat gab es keine, es waren keine Delegierten 

anwesend. 

 

Haushalt 

Nächstes Jahr werden ca. 1500€ weniger zur Verfügung stehen. Dies kommt durch weniger 

Konfirmanden und somit weniger Spenden bei den Konfirmations-Gottesdiensten. Es wird 

hauptsächlich bei den großen Projekten gespart, eine große Veränderung soll nicht zu 

merken sein. 

Der Haushalt wurde einstimmig beschlossen 

 



Chaos-WG 27. – 29. 2016 

Es stand die Frage im Raum, ob die Chaos-WG dieses Jahr in St. Paulus oder St. Johannis 

stattfinden soll. Ein Meinungsbild ergab, dass sich das St. Paulus-Gemeindehaus  gewünscht 

wird. Lea Eberhardt hat Interesse, sich bei der Planung zu beteiligen. 

 

Bulli-Fahrdienst 

Dem Jugendbüro ist aufgefallen, dass nur wenig Teamer aus den Gemeinden Holm-

Seppensen und Sprötze beim Teamer-Treff anwesend sind. Daher werden die Mitarbeiter 

nun von den jeweiligen Gemeindehäusern abgeholt. Details können auf der Homepage 

eingesehen werden. 

 

Wahlen 

Koordinierungsausschuss: Es müssen ein Delegierter, sowie drei Stellvertreter gewählt 

werden.  Sabrina und Edina stellen sich zur Wahl auf. Das Ergebnis: 8 Stimmen für Sabrina,  

2 für Edina. Somit ist Sabrina neue Delegierte, Edina die erste Stellvertretene. Die restlichen 

Stellvertreter werden bei der Chaos-WG gewählt. 

 

Die Vertrauensteamer werden ebenfalls bei der Chaos-WG gewählt. Bewerbungen können ab 

sofort an uns gesendet werden (Foto, Name und eine kleine Begründung, warum man 

Vertrauensteamer werden möchte) 

Es wird abgestimmt ob ein Mitarbeiter mehr als zweimal für das Amt des Vertrauensteamers 

kandidieren kann. Dafür ist eine Satzungsänderung nötig (Dafür wird eine 2/3-Mehrheit 

benötigt). Das Ergebnis der Abstimmung lautet: Dafür: 11 Dagegen: 1 Enthaltung: 1. Somit 

wird die Satzung in diesem Punkt umgeschrieben und bei der Chaos-WG offiziell vorgestellt. 

 

Ebenso werden die Leiter der nächsten TeamOkratie bei der Chaos-WG bestimmt. 

 

Sonstiges 

Konfi-Camp: Die Konfi-Camps 2017 und 2018 werden wieder mit allen vier Gemeinden 

stattfinden. 

 

Drohnen-Projekt: Die Evangelische Jugend Buchhlz plant, eine Drohne für Image-Filme 

anzuschaffen. Meldungen dazu: 



 Ich bin dagegen, wenn es aus unserer Kasse bezahlt wird. Wird sie über den Kirchenkreis 

angeschafft, ist es in Ordnung 

 Eventuell kann die Drohne gegen Spende weitervermietet werden. Oder die Miete der 

PS4 wird für die Drohne ausgegeben. 

  

Teamer-Kleidung: Kleidungsstücke können nach wie vor bei Daniel abgegeben werden, um 

bedruckt zu werden. Egal ob Fair-Trade oder H&M, gebraucht oder neu. Das Kleidungsstück 

muss nur schwarz sein. 

 

Das neue Programmheft ist online: Zu finden ist es auf evjuhit.de als PDF-Datei. 

In ca. zwei Wochen werden die Programmhefte auch als echtes Heft vorhanden sein. 

 

Fair-Trade Flyer: Es wurde Kritik zum Flyer geäußert:  

 Die Logos sollen verschwinden, rechtlich und auch weil andere Organisationen 

werden ausgegrenzt. 

 Alle Firmen sollen genannt werden im ersten Punkt. Oder der Punkt soll so formuliert 

werden, dass keine Namen genannt werden. 

 Wörter wie „nur“ oder „möglichst“ sollen vermieden werden. Zudem soll weniger 

Text aufs Plakat (Mindmap) 

 

Weihnachtsmarkt für Teamer: Früher wurden die KU-Teamer aus dem Blockunterricht (St. 

Johannis, Holm-Seppensen und Sprötze) zum Bremer Weihnachtsmarkt eingeladen. Nun soll 

diese Aktion abgeschafft werden, aufgrund von zu niedrigen Teilnehmerzahlen. Als Ersatz soll 

der Kinoabend dienen. Ein Meinungsbild: 

 Schade, da man freiwillig arbeitet und die Aktion als Anerkennung dient 

 Schade, weil man bisher nur Positives berichtet wurde 

 Eventuell kann man mit einem Praktikanten wegfahren, da Martin nicht mehr da ist.  

 

Kommunikation in Whatsapp-Gruppen: Es wird angemerkt, dass in den Gruppen nicht 

relevante Themen besprochen werden. Zafer appelliert an die Teilnehmer, dass nur 

gruppenbezogene Themen angekündigt werden sollen und dass Die Broadcast-Liste von 

Daniel ist für die Ankündigungen ausreichend ist. Aktionen sollen in den Gruppen nicht 

weiter breit getreten werden.    

 

Abstimmung für die Vertrauensteamer online? Es wurde ein neues Wahlsystem beschlossen 

(10 dafür, 2 dagegen, 1 Enthaltung). Wer sich jetzt als Vertrauensteamer aufstellen lassen 



will, kann eine kurze Bewerbung mit Name, Bild und kleiner Motivation an Daniel schicken, 

die auf unserer Website veröffentlicht wird. 

In der Zeit vom 11.01.17 bis zum 28.01.17 kann dann auf unserer Homepage abgestimmt 

werden. Das Ergebnis wird am 29.01.17 auf der Chaos-WG bekannt gegeben. 

Als Wahlleiter wurde Zafer bestimmt. 

 

Abschluss 

 Abendlied wurde gesungen. 

 

Protokoll Ende 

Torben Adomat  

 

 

  

 


